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Wiederum steht geschrieben… 

 

 
 
 

Gehörtes gegen Geschriebenes – Wird im Glauben alles 
einfach? 

 
Anmerkung: Wie du sicherlich in der Einleitung zu dieser Rubrik gelesen hast, 
geht es hier um die Gegenüberstellung zwischen dem, was man so hört und 
dem, was geschrieben steht. 
 
Die folgende Aussagen sind nicht fiktiv, sondern stellen die 
Glaubensgrundsätze zahlreicher Denominationen dar. Ihnen steht auf der 
rechten Seite das Wort Gottes entgegen. 
 
Mit dieser Auflistung soll das Thema selbstverständlich nicht als beendet 
gelten, sondern bei Interesse zum eigenen Prüfen anhand des Wortes Gottes 
ermutigen. 
 
1Thes 5,21 & Phil 1,10: 
Prüft alles, das Gute behaltet, dass ihr so zu prüfen vermögt, worauf es 
ankommt; dann werdet ihr rein sein und ohne Tadel am Tag Christi; [ZB] 
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Ihr habt gehört: 

 

Es steht geschrieben: 
 

“Man lässt Jesus in sein Herz und 
dann wird alles gut.” 

2Tim 3,12 Und alle, die gottesfürchtig 
leben wollen in Christus Jesus, 
werden Verfolgung erleiden. [SLT] 

“Im Glauben hat man Frieden mit 
allen.”  

Joh 17,14 Ich habe ihnen dein Wort 
gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie 
genau wie ich nicht zur Welt 
gehören. [NLB] 

“Wenn man Jesus wahrhaftig 
nachfolgt, wird man von allen 
geliebt.”  

Lk 6,22 Glückselig seid ihr, wenn die 
Menschen euch hassen und wenn 
sie euch ausschließen und 
schmähen und euren Namen als 
böse verwerfen um des Sohnes des 
Menschen willen. [CSV] 

“Wenn man ‘gläubig’ geworden ist, 
wartet der Wohlstand auf einen.”  

Lk 14,33 So kann auch keiner von 
euch mein Jünger sein, der nicht 
allem entsagt, was er hat. [SLT] 

“Ist man im ‘Glauben’ wird alles mit 
Familie, Job, Haus & Co. klappen.”  

Mt 10,35-36 Denn ich bin gekommen, 
den Menschen zu entzweien mit 
seinem Vater und die Tochter mit 
ihrer Mutter und die 
Schwiegertochter mit ihrer 
Schwiegermutter; und die Feinde des 
Menschen werden seine eigenen 
Hausgenossen sein. [SLT] 

“Im Glauben wird das Leben 
einfacher.”  

1Petr 4,12 Liebe Geschwister, 
wundert euch nicht über die 
Anfeindungen, die wie ein 
Feuersturm über euch gekommen 
sind, als wäre das etwas 
Außergewöhnliches. [NEÜ] 

 
 



Gehörtes gegen geschriebenes – Wird im Glauben alles einfach? 

 Seite 3 von 3              www.wsg.wiki 
 

“Ihr habt gehört” oder “es steht geschrieben”? 

 
 
Themenverwandte Artikel: 
 
• Glauben geprüft? (kurz – lang) 
• Glauben wie ein Kind – Unser Herz/Liebe 
• Warnungen Gottes 
• Errettung, wie? 

https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/glaube-und-werke/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/unsere-fragen-an-euch/pruefen-wir-unseren-glauben/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/unser-herz-liebe/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/glauben-wie-ein-kind/warnungen-an-seine-kinder/
https://wiederum-steht-geschrieben.de/nur-verse/wie-errettung/
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